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französischen Experimentator- Foueault und seinem Konkurrenten Sire passiert und findet sich seitdem häufig in der Litteratur. Wir verweisen bezüglich genauerer Angaben auf eine verdienstvolle Arbeit von Gilbert*): Etüde historique et critique sur le problemedela rotation.
3. Wir gehen nun auf die sogenannte Airysclie Erklärung ein, die gleichfalls in einem wesentlichen Punkte bedenklich ist. Als Astronom interresiert sich Airy**) namentlich für das Problem der Präcession und Nutation des Erdkörpers; diesem schickt er seine elementare Theorie der Kreiselbewegung als Einleitung voraus.
Airy leitet zunächst den Satz/von dem Parallelogramm der Drehungsvektoren ab, hebt aber nicht hervor, dafs dieser Satz lediglich eine kinematische Bedeutung hat. Den Begriff des Impulsvektors und das Parallelogramm der Impulsvektoren, welches in kinetischer Hinsicht allein mafs-gebend ist und den Ablauf der Bewegung reguliert, hat Airy nicht. Die Massenverteilung des Körpers bleibt angeblich ganz allgemein.
Airy behandelt nun ein Rotationsproblem, welches mit dem des schweren Kreisels nur eine entfernte Ähnlichkeit hat. Er setzt nämlich voraus, dafs auf den Körper eine Kraft wirkt, welche ihn beständig um eine zur Drehungsaxe ÖD senkrechte und in einer festen Ebene A ÖD gelegenen Axe OA zu drehen strebt Die Grröfse der Kraft soll unveränderlich sein. (Hiergegen ist zu bemerken, dafs bei dem wirklichen Rotationsproblern des schweren Kreisels die Äse der Zusatzdrehung (die Knotenlinie) nicht auf der Drehungsaxe sondern auf der Figurenaxe senkrecht steht und im allgemeinen auch nicht konstant ist, ein Umstand, dessen sich Airy selbstverständlich vollkommen bewufst ist. Es handelt sich bei Airy zunächst eben nur um ein fingiertes Problem.) Durch successive Anwendung des Satzes vom Parallelogramm der Drehungsvektoren schliefst Airy, dafs der Drehungsvektor der Gröfse nach konstant bleibt und der Richtung nach in der Ebene A ÖD mit konstanter Geschwindigkeit umläuft.
In diesem Schlüsse liegt aber, wenn wir zunächst jenes fingierte Gesetz über Richtung und Gröfse der Zusatzdrehung einmal aeceptieren, ein prinzipieller Fehler. Es wird nämlich dabei auf die Möglichkeit der „Eigenbewegung" des Drehungsvektors keine Rücksicht genommen. Auch wenn die äufsere Drehkraft, welche bei Airy die Rotation um OA hervorbringt, nicht wirken würde, wird die Dreliungsaxe ÖD
*) Annales de la soeie'te' scientifiaue de Braselles, 1878. Auf eisen ähnlichen Fehler macht gelegentlich Herr Franke aufmerksam: Ztschr, f. d, mathem. u. naturw, Unterricht, Bd. 17, 1886.
**) Airy, Mathematical Tracts, Cambridge 1831. Ygl. das Kapitel: Precession of the equinoxes Nr. 1—15.

